Buchlounge_Literatur auf Schallplatte
Liebe Freundinnen und Freunde,
ich freue mich, Euch hiermit zur Dezember-Veranstaltung einladen zu können, mit der sich das
vierte Buchlounge-Jahr dem Ende zuneigt. Ich kann’s auch kaum glauben, aber tatsächlich: seit
nunmehr vier Jahren baue ich regelmäßig Monat für Monat mein Wohnarchiv auseinander und
um und öffne die Türen für einen schönen, spannenden, witzigen, anregenden gemeinsamen
Abend. Also das hoffe ich jedenfalls. So manches Mal dachte ich beim vorabendlichen
Möbelrücken ja schon: Junge, bist du eigentlich völlig meschugge? Aber schließlich überwog
jedesmal der sportliche Aspekt und der Ehrgeiz, die diversen Schweinehunde zu überwinden: Ha,
ihr immobilen Möbel, mal schaun, wer mehr Geduld hat! Und ihr störrischen Papierbahnen, ich
bring euch doch irgendwie vor das Regal, weil ich hier morgen Abend eine kleine temporäre
Galerie haben möchte! Und ihr Weingläser, glotzt mich nicht so beleidigt an, irgendwann am
Wochenende spül ich euch ja auch wieder! Und na gut, dann baue ich jetzt eben Käseigel No. XX
zusammen. Usw. etc. pp. And the winner is...
Am kommenden Freitag, dem 5. Dezember 2014 ab 20:30 Uhr (Antiquariat geöffnet ab 20 Uhr) nun
also ein buchstäblich dem Namen „Buchlounge“ entsprechender literarischer Abschluss mit
Literatur-Schallplatten. Jedenfalls fast. Ihr kennt mich ja, selbstverständlich nähern wir uns auch
diesem Genre eher vom obskuren Ende her an. Singende Schriftsteller? Kein Problem! Villon im
österreichischen Großstadtjargon? Gerne! Kurzgedichte in weststeirischer Mundart? Aber
sicher doch! Sleazy Kabarettstücke? Freigegeben ab 18 Jahre! Vorweihnachtliche Kabinettstückchen? Keine...äh, kann wer noch was mitbringen, bitte, gerne? Hach, die Welt ist doch
einfach voll von akustischen Kulturartefakten, die gerne mal wieder Gehör finden möchten!
Im Anschluss an den literarischen Teil dann das inzwischen traditionelle Schrott-Wichteln,
jedenfalls insofern Ihr alle ein kleines Päckchen mitbringt und in den Nikolaussack werft.
Und, hast du nicht gesehen, steht auch schon wieder die Frage nach Silvester im Raum. Hier bitte
ich um kurze Rückmeldung, wer Lust auf eine Silvester-Lounge im bekannten Ambiente hätte. Je
nach Rücklauf versuche ich dann, mein Bestes zu tun. Ein kleiner Rundbrief zum Jahresabschluss
wird’s vermelden.
Beste Grüße
Markus

